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Die Malaria-Moskito-Lehre und die epide-
miologische Malariakurve.

Von Marine-Generaloberarzt Prof. Dr. Ruge in Kiel.
In bezug auf die Epidemiologie der Malaria sind in den

letzten Jahren beachtenswerte Fortschritte gemacht worden.
Trotzdem soll durchaus nicht geleugnet werden, daß es immer
noch einzelne Erscheinungen in der Malariaepidemiologie gibt,
die wir noch nicht befriedigend erklären können. So wissen
wir z. B. immer noch nicht, warum das Tertianfieber im Mittel-
meergebiet hauptsächlich im Frühjahr, das Tropenfieber im
Sommer, die Quartana aber erst im Herbst auftritt. Schüff-
ner hat der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Anophelinen
vielleicht in bestimmten Jahreszeiten nur bestimmte Parasiten-
arten entwickelten. Doch sind Versuche in dieser Hinsicht
noch nicht angestellt worden. Warum ferner in bestimmten
Strichen Toskanas, wo es reichlich Anophelinen (A. maculip.)
gibt und wo ständig malariakranke Menschen zuwandern, die
Malaria nicht in entsprechender Weise um sich greift,' können
wir auch noch nicht erklären. Ob in diesem Falle eine gewisse
Immunität der Anophelinen jener Gegenden gegenüber den
Malariaparasiten in Frage kommt, wie sie z. B. tatsächlich beim
A. Rossi oder punctipennis besteht, oder ob die Nahrung der
Anophelinen in jenen Gegenden der Entwicklung der Malaria-
parasiten im Anopheles nicht günstig ist, läßt sich vor der Hand
noch nicht sagen. Ebensowenig läßt sich mit Bestimmtheit er-
klären, warum in manchen kühlen Sommern, trotz auffallend
niedriger Temperaturen doch Malariaepidemien zum Ausbruch
kommen, wie z. B. 1902 in Nordholland. Schoo sucht diese Er-
scheinung durch den Umstand zu erklären, daß die Leute wäh-
rend des kühlen Sommers intensiv heizten und so die Anophe-
linen in den Häusern die nötige Wärme zur Entwicklung der
-Malariaparasiten fanden.

Italienische Autoren (namentlich Celli), aber auch merk-
«würdigerweise Manso n, der Vater der Malaria-Moskito-Theorie,

sind der Ansicht, daß Eigentümlichkeiten in der Malaria-Epide-
miologie wie die oben geschilderten nur dadurch erklärt werden
könnten, daß man noch eine andere Uebertragungsmöglichkeit
der Malaria als diej enige durch die Anaphelinen, annähm
Auch A. Plehn hat sich dieser Meinung angeschlossen. Er
weist darauf hin, daß z. B. in Kamerun zuzeiten die An
phelinen gänzlich fehlten - d. h. er konnte zu bestimmten
Zeiten keine auffinden 1) daß aber trotzdem in dieser Zeit
Neuerkrankungen an Malaria auftraten und daß schließlich nur
2,2 O/ der aufgefundenen Anophelinen infiziert2) waren. Eine
so geringe Anzahl. infizierter Anophelinen könnte aber eine so
hohe Malariamorbidititt, wie sie in Kamerun herrschte, nicht
allein erklären. Auch ließe die epidemiologische Malariakurve
in Kamerun keine Abhängigkeit der Malariamorbidität von der
Kurve der Anophelinenhäufigkeit erkennen.

Es ist notwendig auf diese Ansichten näher einzugehen.
Zunächst müssen wir zugeben, daß wir über die feineren
Lebensgewohnheiten und Existenzbedingungen der Anophelinen
noch durchaus nicht vollkommen unterrichtet sind. Werden
wir erst einmal in dieser Hinsicht die nötigen Kenntnisse be-
sitzen, so werden wir auch das nach der Jahreszeit verschie-
dene Auftreten der einzelnen Malariafieberarten und den Um-
stand erklären können, warum eine Anophelinenart, die für
gewöhnlich die Malariaparasiten weiter entwickelt, es in be-
stimmten Gegenden zu bestimmten Zeiten auffallenderweise
nicht tut. (Vgl. oben die in Toscana gemachten Beobach-
tungen.) :

Aus diesem Grunde aber eine andere Uebertragungsweise
der Malaria als die bekannte anzunehmen, ist nicht richtig, da
bisher nur beim Menschen und nie bei einem andern Wirbel-
tiere menschliche Malariaparasiten (Plasmodium vivax, malariae
und immaculatum) nachgewiesen worden sind. Die Malaria-
parasiten zirkulieren also nur zwischen Mensch und Mücke.
Denn für die Behauptung: es gäbe in Indien und Afrika (wo',
wird nicht gesagt) Gegenden, die ,,praotically" 'wegen der
Malaria unbewohnbar wären: also eine Malaria ohne Menschen,
ist uns Manson bis jetzt den Beweis schuldig geblieben.

Ich muß nun noch mit einigen. Worten auf die Versuche
eingehen, mit Hilfe von, epidemiologischen Malariakurven
Schlüsse gegen die alleiñige Uébertragungsmögliohkeif der
Malaria durch die Stechmücken zu ziehen.

Vom rein logischen Standpunkte aus muß zunächst ge-
fordert werden, daß epidemiologische Malariakurven, die für
die Entscheidung der in Rede stehenden Frage brauchbar sein
sollen, nur Neuerkrankungen und Reinfektionen zur Darstellung
bringen, weil Rückfälle unabhängig von den Anophelinenstichen
auftreten. Da muß zunächst die Frage aufgeworfen werden: Läßt
sich eine solche Kurve uberhaupt in einwandfreier Weise koii
struieren1 Die Antwort lautet Nein , denn wir haben u
der überwiegenden Mehrzahl, der Fälle gar keine Möglichkeit.
Rückfälle von Neuerkrankungen oder Reinfektionen mIt Sicher
heit zu scheiden Wir konnen da uns in dieser Beziehung
die Blutuntersuchung im Stich läßt, nur unter folgenden Um
ständen mit, Sicherheit eine Neuerkrankung als. solche er-
kennen:

Wenn ein Individuum, das aus einem malariafreien
Lande zugereist ist, zum erstenmal erkrankt;

wenn ein Neugeborener zum erstenmal: erkrankt,;.
wenn ein bereits malariakrank Gewesener bei einer

späteren Erkrankung eine andere Parasitenart im Blute hat,
als bei seiner ersten Erkrankung.

Derartige Fälle sind aber so spärlich, daß es unmöglich ist,
aus ihnen eine brauchbare Kurve herzustellen. Es' würden zu

') Das Nichtauffinden von Anophelinen ist kein Beweis' für ihr
Fehlen. Wie schwierig selbst für geübte Untersuchei dá Auf-
finden der Anophelinen sein kann, zeigt folgende Bemerkung von
Giles: Der Boden eines Badezimmers, in dem kaum eineMücke
bei der gewöhnlichen Suchweise gefunden werden konnte, lag nach
der Ausräucherung voll von toten Mücken, ein Umstand, der einen
guten Begriff von der Art und Weise gibt, in welcher die Tiere
sich verstecken."

2) Es wurden nur Spiritusexemplare in Schnitten mtersucht,
bei 'denen das Auffinden der Parasiten viel schwieriger als im
frischen Präparat ist
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viel Zufälligkeiten zur Geltung kommen, die den Gang der kommen alle die Zufiilligkeiten, die bei einem grollen Zahlen-
Kurve beeinflußten. material zur Zeit der jährlichen Hauptmorbidität nicht in Be-

Wenzel hat sich daher seinerzeit damit zu helfen ge- tracht kommen, zur Geltung und fälschen den Gang der Kurve.
sucht, daß er jede Ivlalariaerkrankung, die bei einem Indivi-
duum innerhalb des niichsten halben Jahres nach einer Erst-
erkrankung auftrat, als Rückfall ansah. Brunner und Gosio
haben diese Frist auf ein Jahr und Celli auf zwei Jahre
hinaufgerückt. Gewonnen ist damit nichts. Im Gegenteil,
diese neue ebenso willkürliche Annahme verschiebt die
natürlichen VerhiUtnisse viel mehr als die Wenzelsche An-
nahme. Dazu kommt, daß wir jetzt wissen, daß Malariarück-
fälle noch nach zweieinhalb und drei Jahren auftreten können,
daß in anderen Fällen die Malaria aber schon nach Jahresfrist
ausheilen kann. Epidemiologische Kurven, auf denen Neu-
erkrankungen und Rückfälle in dieser willkürlichen Weise
getrennt sind, haben also gar keinen Wert, sie geben ein ganz
falsches Bild der Verhältnisse und können nicht für oder gegen
die Malaria-Moskito-Lehre verwertet werden.

Es fragt sich aber nun, ob eine epidemiologisohe Kurve,
die tatsiichlich nur einwandfrei nachgewiesene Neuerkrankun-
gen enthält, unter allen Umstilnden brauchbar ist; denn solche
Kurven sind in der Tat konstruiert worden. Einwandfreie
Neuerkrankungen sind aber, wie wir sehen, sehr spär-
lich. Es sind daher die während mehrerer Jahre ein-
wandfrei festgestellten Neuerkrankungen zu einer
epidemiologischen Kurve vereinigt worden und diese Kurve
ist dann mit der mittleren Niederschlags- und Anophelinen-
häufigkeitskurve j euer Jahre kombiniert worden. Bei einer
solchen Konstruktion wird man die Beziehungen zwischen
Malariamorbidität und Anophelinenhäufigkeit deshalb leicht
vermissen, weil der Zeitpunkt des Auftretens der Regen und
der Anophelinen in den einzelnen Jahren recht erheblichen
Schwankungen ausgesetzt ist und daher die Hauptmalaria-
morbidität in den einzelnen Jahren auf verschiedene Monate
fallen kann. Befinden sich nun gar noch Prophylaktiker unter
diesen spärlichen Neuerkrankten, so wird das Bild noch weiter
unklar, weil diese Prophylaktiker infolge ihres Chinineinnehmens
nicht innerhalb der gewöhnlichen Inkubationszeit, sondern
unter Umständen zu einer ganz anderen Zeit erkranken.

Eine derartig konstruierte Kurve kann also, wenn sie eine
Abhängigkeit der Malariamorbidität von der Anophelinen-
häufigkeit vermissen läßt, nicht als Beweis gegen die Malaria-
Moski.to-Lehre angesehen werden.

Merkwürdigerweise aber lassen epidemiologische Malaria-
kurven, in denen Neuerkrankungen und Rückfälle nicht von-
einander getrennt sind, doch in bestimmten Teilen eine ganz
deutliche Abhängigkeit von der Anophelinenhäufigkeit er-

kennen, wenn sie nur auf einem großen Zahlenmaterial be-
ruhen. Auf Grund großer Zahlenreihen konstruierte epidemio-
logische Malariakurven, die Neuerkrankungen und Rückfälle
nicht voneinander trennen, geben zur Zeit der größten Malaria-
morbidität ziemlich genau die durch Anophelinonstiche hervor-
gerufenen Erkrankungen wieder. Denn der Hauptanstieg einer
epidemiologisohen Jahreskurve wird nicht nur durch Neu-
erkrankungen allein, sondern durch Neuerkrankungen und
Reinfektionen bedingt, welche letztere ebenfalls durch Ano-
phelinenstiche hervorgerufen werden. Anderseits wissen wir,
daß Malariarückfälle vorwiegend zu ganz bestimmten Jahres-
zeiten auftreten: In den gemäßigten Klimaten im Frühjahr, in
den Tropen beim Einsetzen kühler Winde, die Erkältungen be-
dingen, wie das z. B. beim Monsunwechsel der Fall ist. Die
wenigen zur Hauptmalariazeit auftretenden Rückfälle kommen
aber gegenüber den massenhaften Reinfektionen und Neu-
erkrankungen bei der Konstruktion der Kurve, sobald es sich
eben um große Zahlenreihen handelt, nicht in Betracht.

Umgekehrt aber werden epidemiologische Kurven, die
Neuerkrankungen und Rückfälle nicht voneinander scheiden,
zu einer Zeit, in der überhaupt nur wenige Malariafälle und
zwar vorwiegend Rückfälle aufzutreten pflegen, kein richtiges
Bild von der Uebertragungsweise der Malaria geben können.
Das ist aber in den gemäßigten Klimaten zur Winters- und
Frühjahrszeit in den Tropen während der Trockenzeit der Fall.
Da wird eventuell der Eindruck hervorgerufen werden, als
könnte es eine Malaria ohne Anophelinen geben. Denn hier
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